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Aktuelle Entscheidung des BFH zum Dauerbrenner “Steuerberatungskosten als Arbeitslohn bei 
Nettolohnvereinbarungen“ – Änderung der Rechtsprechung 

 

Unter ausdrücklicher Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit 

seinem Urteil vom 09. Mai 2019 (Az. VI R 28/17) entschieden, dass die Übernahme von 

Steuerberatungskosten keinen Arbeitslohn (mehr) darstellt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung abgeschlossen wurde, bei der Steuer-

erstattungsansprüche an den Arbeitgeber abgetreten werden. 

Bei internationalen Mitarbeiterentsendungen ist es üblich, dass für die Dauer der Entsendung eine 

Nettolohnvereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber – oft auf Grundlage einer allgemeinen 

Entsenderichtlinie – abgeschlossen wird. Gleichzeitig sagt der Arbeitgeber zu, die Kosten für die Erstellung 

von Einkommensteuererklärungen und Folgeleistungen (zum Beispiel Prüfung von Steuerbescheiden, 

Einlegung von Einsprüchen etc.) für die entsandten Mitarbeiter zu übernehmen, sofern die Arbeitnehmer 

die arbeitgeberseitig beauftragte Beratungsgesellschaft in Anspruch nehmen.  

In dem dem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalt übernahm der Arbeitgeber die Kosten für die Erstellung 

der Einkommensteuererklärungen der entsandten Arbeitnehmer durch die für den Konzern beauftragte 

international tätige Steuerberatungsgesellschaft. Vom Arbeitgeber wurden Steuerberatungskosten im 

Zusammenhang mit der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit übernommen, nicht 

jedoch die Beratungskosten, die auf die Ermittlung der übrigen (privaten) Einkünfte der Arbeitnehmer 

entfielen und auch nicht die Kosten für privat engagierte Steuerberater. Die engagierte Steuerberatungs-

gesellschaft stellte im Interesse des Unternehmens gleichzeitig sicher, dass die sich aus den 

Steuerveranlagungen der entsandten Mitarbeiter ergebenden Steuererstattungen direkt an den 

Arbeitgeber abgetreten wurden. Die Entsenderichtlinien und -verträge enthielten darüber hinaus Klauseln, 

nach denen sich die Arbeitnehmer schadensersatzpflichtig machten, sollten sie den Steuerberatern nicht 

zeitgerecht alle Informationen und Unterlagen für die Erklärungserstellung zur Verfügung stellen. 

Der BFH teilt die Auffassung der Vorinstanz, dass in derartigen Fällen die Beauftragung eines 

Steuerberaters im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse geschieht und daher die vom Arbeitgeber 

übernommenen Steuerberatungskosten keinen steuerpflichtigen geldwerten Vorteil darstellen. Dazu führt 

der BFH in seiner Urteilsbegründung aus, dass mit der Beauftragung einer international erfahrenen 

Steuerberatungsgesellschaft insbesondere die Senkung der Lohnkosten zu Gunsten des Arbeitgebers 

durch größtmögliche Steuererstattungen erfolgen soll. Zwar zieht der Arbeitnehmer selbst auch einen 
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Vorteil durch die professionelle Unterstützung dahingehend, seinen Verpflichtungen bei der Abgabe von 

Einkommensteuererklärungen nachzukommen. Doch liegt insoweit nach Auffassung der Richter im 

Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Gesichtspunkte (zum Beispiel keine eigene Vertragsbeziehung des 

Arbeitnehmers zum Steuerberater; kein Weisungsrecht oder Schadenersatzanspruch aus eigenem Recht) 

lediglich eine notwendige Begleiterscheinung vor, die das ganz überwiegend eigenbetriebliche Interesse 

des Arbeitgebers nicht verdrängt. 

Zusatz: Im Streitfall ging es zwar allein um aus dem Ausland nach Deutschland entsandte Arbeitnehmer. In 

der mit Veröffentlichung des Urteils erschienenen Pressemitteilung vom 16. August 2019 stellte der BFH 

jedoch klar, dass bei einem reinen Inlandssachverhalt ebenso entschieden worden wäre (das heißt 

ebenfalls kein Arbeitslohn). 

Fazit 

Die Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist positiv zu werten. So können insbesondere all 

jene Unternehmen von dieser profitieren, die im Rahmen von internationalen Mitarbeitereinsätzen 

Nettolohnvereinbarungen mit ihren Arbeitnehmern abgeschlossen haben. Denn die Übernahme von 

Steuerberatungskosten löst nunmehr grundsätzlich keine weiteren Kosten für das (zusätzliche) Tragen von 

Lohnsteuern im Inland aus. Damit lassen sich Entsendekosten einerseits besser planen und andererseits 

die Lohnkosten senken. Ungewiss ist jedoch, wie die Finanzverwaltung auf die neue Rechtsprechung 

reagiert und mit dieser in der Praxis umgeht.  

Wir empfehlen Ihnen, die gegebenenfalls unterjährig vorgenommene (Lohn-) Versteuerung von 

Steuerberatungskosten im Zusammenhang mit Nettolohnvereinbarung zu überprüfen und – nach 

Rücksprache/Abstimmung mit dem Betriebsstättenfinanzamt unter Verweis auf die neue Rechtsprechung – 

entsprechend zu korrigieren. Auch bei noch nicht abgeschlossenen, einschlägigen Betriebsprüfungen kann 

sich das Urteil positiv für Sie auswirken.  

Bei Fragen zu den Auswirkungen und der Umsetzung der neuen Rechtsprechung in Ihrem Unternehmen 

und für Ihre Mitarbeiter sprechen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gern. 

 

 


